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534 Hoffmann, Wesen der »otio Knium resundol. 
es gewesen, ob nicht eben, weil bie ©renze nicht zu er- 
mitteln gewefen war, eine Abjubikation hatte verlangt wer- 
ben konnen. Inbessen hatte Kldger eine folche Abjudikation 
nicht beantragt, nnb bann stanb auch ber bis zum Punkte 
g sich erstreckenbe ldngere Besitz bes Beklagten hier um ft 
mehr im Wege, als von bem Kldger nicht fowohl bie 
©renze als auf irgenb einem Punkte von g - l liegenb 
bezeichnet, fonbern bestimmt behauptet worben wor, bah 
bie ©renze entweber in bem ©renzftein g ober k zu fu- 
chen fei. - Hatte ber Kldger eine aHudieatio verlangt, 
unb ware sie an sich moglich gewefen, bann wiirbe ber 
Beklagte, um bie aHudicatio abzuwenben, berechtigt gewe- 
fen fein, bie Ermittelung ber wcchren ©renze zu verlan- 
gen; er war bann hieran nicht baburch gehinbert, bah 
ber Kldger fruher fein angebliches Eigenthum bis zu ber 
von ihm in Anfpruch genommenen ©renze ermtttelt haben 
wollte, feinen Zweck aber nicht erreicht hatte. 

XVII. 
Die Reichswechselordmmg nach ihrer Wichtigkeit, 

und ihrem Verhaltnisse zu den Landesgesetz- 
gebungen. 

Dargestellt von 

Mittermaier. 

Als bie erste Frucht ber Vereinigung Deutfchlanbs tmb 
einer Centralgewalt erfcheint auf bem Felbe ber ©esetzge- 
bung bie Reichswechfelorbnung. Eine gunstige Verkettung 
von Umstdnben hatte es moglich gemacht, bah bie verfas- 
funggebenbe Nationalverfammlung auf einfache Weife bas 
©efetz zu Stanbe bringen konnte. Die vielfach auf Lanb- 
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tagen unb bei ben 3ollkonferenzen gestellten Antrdge, eine 
Einleitung zu treffen, bag burch Vereinbarung eine gemein- 
fame Hanbels-, wenigstens eine gemetnfame Wechselgeseh- 
gebung fur alle beutschen, wenigstens fur bie ©taaten bes 
3ollvereins bearbeitet werbe, hatten ben Erfolg, bag von 
©eite Preugens ein Entwurs etner Wechselorbnung ausge- 
arbeitet mb ben fibrigen Regierungen zur Kenntnig mit 
ber Einlabung mitgetheilt wurbe, an einer Conferenz Thetl 
zu nehmen, welche bie Berathung bes Entwurss zum 3weck 
hatte'). Diese Aufforberung fanb bei ben beutschen Re- 
gierungen Anklang unb am Enbe bes Iahrs 1847 (vom 
26. Oct. bis 9. Dez.) kam in Leipzig eine Versammlung 
ber Bevollmdchtigten alter beutfchen ©taaten zu ©tanbe, 
bie ben von ber preugischen Regierung vorgelegten Entwurs 
einer forgfdltigen Berathung unterwarfen. Der Erfolg war 
urn fo bebeutenber, je gewichtiger bas Ansehen vieler ber 
Manner war, bie an ben Arbeiten Theil nahmen. Man 
freute sich hier bas 3usammenwirken ber Manner ber Wis- 
senfchaft mit benen ber Erfahrung zu beobachten; unter 
ben Ersten gldnzten bie Namen: Einert, Thol, Liebe 
u. A. Manche ber Bevollmdchtigten hatten in ihrem Va- 
terlanbe bereits Entwurfe von Wechselorbnungen bearbeitet 
(z. B. auger ben 3 zuvor Genannten A l b e r s von Bre- 
men, Hof acker ffir Wfirtemberg). Vorzuglich erfreulich 
war es, bag zum Erstenmale an ben Berathungen fiber 
bies Gesetz auger ben Iuristen auch ©achverstdnbige aus 
bem Hanbelsstanbe Theil nahmen, welche verschiebenen beut- 
fchen Ldnbern angehorenb, ben ©chatz ihrer Erfahrungen 
fiber Wechfelrecht unb fiber Vor- unb Nachtheile bestehen- 
ber Gesetzgebungen angaben. Die sehr vollstdnbig ausge- 
nommenen Protokolle fiber bie Berathung ber Wechselorb- 
nung enthalten eine Ffille ber wichtigften Bemerkungen unb 
Erfahrungen. 

5) Ueber die Geschtchte der Gntstehung der W. O. s. Brauer, die 
allg. deutsche Wechselordnung, erlautertvon W. Brauer. Erlangen l849. 
S. 1 - t2. 

Archiv f. d. civil. Praxis. XXXI. Bd. 3. Heft. 2U 
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Die gteichstvmige Einfuhvung be* von bev Confevenz 

befchtossenen Entwuvfs in allen beutfchen Staaten wuvbe 
vielleicht noch tange gebauevt unb in manchen Staaten an 
bvtlichen Einvichtungen unb tiebgewovbenen Gewohnheiten 
gefcheitevt haben ; zwav hatten beveits einzetne Regievungen, 
z. B. Baben, Meiningen, Wuvtembevg, Hessen, Nassau, 
Bvaunfchweig ihven Stdnbeverfammtungen ben in Leipzig 
angenommenen Entwuvs mit einem passenben Einfuhvungs- 
gefetze vovgetegt; unb in Meiningen unb Nassau evfolgte 
wivklich fchon vov bev Annahme bev Reichswechfelovbnung 
bie Vevkunbung bev Wechsetovbnung als Gefetz. Evst bie 
gvoste politifche Umgestattung bes Mdvz 1848 unb bie 
Bevufung einev vevfassunggebenben Nationatvevfammtung 
machte es moglich, bie Reichswechfelovbnung als Reichs- 
gefetz fuv alle beutfche Staaten zu vevkunben. Aufgefovbevt 
buvch zahlveiche Petitionen, welche bvingenb bie Einfuhvung 
bes Entwuvfs bev Leipzigev Confevenz als Gefetz fovbevten, 
beauftvagte bie Nationalvevfammlung ben Gefetzgebungs- 
Ausfchuh, bie nothigen Vovarbeiten zu machen. Dev cms 
15 Mitgliebevn (^Iuvisten vevfchiebenev Ldnbev) beftehenbe 
Ausfchutz veveinigte sich mit mehveven Mitgliebevn bes volks- 
wivthfchaftlichen Ausfchusses zuv Bevathung unb beschlotz, 
noch mehveve Kaufleute, bie theils Abgeovbnete bev Natio- 
nalvevsammlung waven, theils fonst in Fvankfuvt wohnten, 
beizuziehen. Line aus Iuviften unb Kanfleuten bestehenbe 
Untevcommifsion untevwavf ben Entwuvf einev, in allen 
Einzelnheiten genau eingehenben Pvufung, unb auf ben 
Gvunb bes von ihv vovgelegten giinstigen Bevichts unb ei- 
nev Bevathung in bev vevstdvkten Commission tvug bev Aus- 
schuh auf unvevdllbevte Annahme bes Entwuvfs an. Die 
Nationalvevfammlnng hatte bas vichtige Gefuhl, batz eine 
in bie Einzelnheiten eingehenbe Bevathung unb Abftimmung 
ubev einzelne Antvdge bei einev so gvohen unb gemifchten 
Vevsammlung nuv nachtheilig wevben konnte, unb so wuvbe 
am 21. Novbv. 1848 bev Entwuvf als Reichsgefetz vev- 
kilnbet, fo bah ben einzelnen Regievungen nuv kbevlassen 
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war, burch Einfuhrungsverorbnungen, urn ben Verhaltnissen 
ihres Lanbes bas ©efetz anzupaffen, bie Einfuhrung ber 
Wechfelorbnung bis 1. Mdrz 1849 zu verwirklichen. 

Die Erfcheinung eines allgemeinen, fur ganz Deutfch- 
lanb geltenben Reichswechfelgefetzes ist eine fo ties eingrei- 
fenbe, Heil verkunbenbe, es ist bas erste erfreuliche Zeichen 
bes attgemeinen ©trebens nach Rechtseinheit, bag es Pflicht 
ist, ndher babei um fo mehr zu verweilen, als bie in bem 
neuen ©efetze ausgestellten Bestimmungen fo vielfach von 
benjenigen abweichen, welche bisher in ber franzosifchen 
Wechfelorbnung als biejenigen ausgefprochen sinb, bie am 
meiften in ganz Europa verbreitet sinb unb mehr ober 
minber aus bie Wechfelgesetzgebung ber einzelnen ©taaten 
einen mdchtigen Einstug gedugert haben. An bie ©telle ber 
grogen Zahl beutfcher Wechfelgefetze , bie in bem verfchie- 
benartt'gsten ©eiste bearbeitet, in ben verfchiebenen Vdnbern 
galten, an bie ©telle vielfacher, hochst fchwankenber ©ewohn- 
heiten, tritt nun ein gleichformiges, jene ©ewohnheiten be- 
feitigenbes, baher bie Nechtssicherheit unb fo ben Verkehr 
fbrbernbes ©efetz. 

Wir freuen uns, bag in bem neuen ©efetze bie in 
Deutschlanb fchon lange als bie richtigen, ben wahren Be- 
biirfnissen am meisten entfprechenben , mit bem englifchen 
Wechselrechte zufammenstimmenben ©runbfdtze gegen bie An- 
sichten ber franzbsifchen Wechfelgefetzgebung vielfach zum 
Siege gekommen sinb. Was wir in biefer Zeitfchrift in 
mehreren Abhanblungen vertheibigten, ist in ber Reichswech- 
felorbnung anerkannt worben. Vergleicht man bie Verhanb- 
lungen ber Leipziger Conferenz, so bemerkt man leicht, bag 
uberall ein groger Kampf ber Ansichten sich geltenb machte, 
unb baraus erkldrt sich auch, warum fo hdufig in Leipzig 
nur mit Mehrheit einer ©timme ein Nefchlug ltber bie 
wichtigften Fragen gefagt wurbe (mit 10 gegen 9 ©tim- 
men). Ein Hauptgrunb biefes Kampfes lag in bem ©e- 
genuberstehen von zwei ©runbansichten ; wir mbchten Line 
bie franzdsifche, bie Anbere bie beutfche nennen. Die Erste, 

29 " 
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erkldrbar aus bem unpassenben Festhalten ber Rebaktoren 
bes Code de Commerce, welche, unbekiimmert um bie vol- 
lig gednberten Hanbelsbeburfnisse , ben Vorschriften ber 
Ordonnance de Commerce von 1673 treu bleiben, bie 
von einer irrigen Ansicht bes Wechsels ausging, charakteri- 
sirt sich baburch, bast bas Gesetz, uberall bie Gesahren bes 
Mihbrauchs befurchtenb, in einer tabenswerthen Obervor- 
munbschaft burch eine Masse von Formvorschristen unb Be- 
schrdnkungen, bie Freiheit bes Wechselverkehrs ldhmte unb 
gleichgultig gegen ben Hanbelsgebrauch burch Verbote ober 
Aufstellung von Vermuthungen nachtheilig wurbe. Niemanb 
kann bie Wahrheit bieses Vorwurfs verkennen, wenn er 
erwdgt, wie sonberbar bas franzdsische Recht nur ba einen 
wahren Wechsel annimmt, wo ber Wechsel von einem Orte 
auf einen Anberen gezogen war unb baher bie Platztratten 
ebenso wie ben eigenen Wechsel (billet a ordre) nicht als 
Wechsel betrachtet. Nur auf Rechnung jener irrigen Ansicht 
vom Wechsel ist es zu schreiben, wenn ber Code de Com- 
merce wesentlich zum Wechsel bie Angabe forbert, wie bie 
valuta geliefert wurbe, wenn er auf gleiche Art bei bem 
Inbossamente eine solche Angabe verlangt unb bas Blanko- 
inbossament als wahres Inbossament nicht anerkennt. 

Der Charakter bes beutschen Wechfelrechts (wir sprechen 
nicht von einzelnen Lanbeswechselorbnungen, welche sich burch 
franzdsische Ansichten ober dhnliche Angst vor Mihbrauch 
irreleiten liehen) liegt in ber Anerkennung ber Freiheit ber 
Bewegung, in bem ausgebehntesten Schutze alter mbglichen 
Benutzung ber Wechselsormen zur Vermehrung bes Crebits 
unb Belebung bes Wechjelverkehrs, in ber Beseitigung alter 
Vorschriften, welche unnothige Formen zum Wechfel ver- 
langen ober bie freieste Art ber Begebung ber Wechsel 
burch Inbossament beschrdnken. 

Es ist begreiflich, bast bie Vevollmdchtigten ber Leip- 
ziger Conferenz mit sehr verschiebenen Ansichten zur Be- 
rathung bes Entwurfs schritten. Ohnehin scheiben sich bie 
Vorschldge iiber eine Wechselorbnung balb, je nachbem sie 
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von Kaufleuten ober Iuristen ausgehen. Die letzten ge- 
wohnen sich leicht baran, ben Wechselvertrag unter etne 
gewisse Vertragsform zu stellen unb einem aus ber von 
ihnen angenommenen Natur bes Wechselvertrags abgelet'teten 
obersten ©runbsatze zu httlbigen, aus welchen sie bte Fol- 
gerungen unb bie ©atze zur Entscheibung einzelner Fragen 
ableiten. Ie mehr bie Iuristen an ben Ansichten festhal- 
ten, bast bas Hanbelsrecht nur ein erzeptionelles Recht sei, 
bei welchem ber Jurist von ben allgemeinen ©dtzen bes im 
Lanbe geltenben burgerlichen Rechts nur soweit abweichen 
barf, als bas Hanbelsgesetz bies gestattet, besto mehr kommt 
ber Jurist bazu, jebe einzelne Frage nur nach ben allge- 
meinen Ausspruchen bes Civilgesetzbuchs in folgerichtiger 
Anwenbung zu entscheiben; zu einer Abweichung halt er 
sich nur fur ermachtigt, wenn ihm ein ©esetz bafur nach- 
gewiesen wirb. Die Ansichten uber bie Wirkung ber Fal- 
schung bes Wechsels unb bie Entscheibung ber Frage: ob 
ber Acceptant eines solchen Wechsels zur Zahlung verpstich- 
tet ift, geben ein Beispiel bavon, wie bte Meimtngen ber 
Iuriften unb ber Kattfleute sich scheiben. ©ewohnt, ben 
Wechselvertrag unter eine bestimmte Vertragsform zu stellen, 
trennen sich balb bie Iuristen in ihren Entscheibungen , je 
nachbem sie eine ober bie anbere Vertragsform zum 
©runbe legen. Diejenigen, welche in bem Wechselvertrage 
bes Trassaten mit bem Inhaber wegen ber Acceptation ein 
Manbat erblicken, mussen bei ber Frage : ob ber Acceptant 
Contreorbre geben biirfe, zu einem anbern Ergebnisse kom- 
men, als biejenigen, welche bie Analogie ber Burgschaft 
zum ©runbe legen. Die Beurtheilung ber wechselrechtlichen 
Frage von ©eite ber Kattfleute ist bagegen eine ganz an- 
bere. Keine Angewshnung, jeben Fall sogleich unter einen 
gewissen allgemeinen rechtlichen ©esichtspttnkt zu stellen unb 
nach juristischen Kategorien zu beurtheilen, hinbert ihren 
freien Blick. Der Kaufmann fastt ben Fall unb jebe ihm 
vorkommenbe Frage nach bem praktischen Vebilrfnisse, nach 
bem Zwecke, ber zu erreichen ist, nach ber Rechtsmeinung 
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seinev ©enossen unb ben kaufmdnnischen ©ebvduchen auf, 
unb gelangt babuvch zu einev weit fveteven Rechtsansicht 
als bev Iuvist. Wdhvenb bev letzte bas Nlankoinbossament 
als ein ttnvegelmdgiges Inbossament auffagt obev boch bie 
Vevmuthung bafilv attfstellt, wivb bev Kaufmann buvch bas 
Bebflvfnig geleitet unb benkt nicht bavan, ben ©ebvauch bev 
Blantoinbossamente, beven Bebeutung ev wohl kennt, zu 
beschvdnken. Auch nicht unintevessant tst noch bie Bemev- 
kung, bag selbst bei bev kaufmdnnischen Auffassung von 
Wechselvechtsfvagen sich zweievlei Richtungen untevscheiben 
lassen, je nachbem barubev eigentliche Wechslev (Bankievs), 
bie mit bem Umsatze bev Wechsel ein ©eschdft machen, obev 
anbeve Hanbeltveibenbe , beven ©efchdft bev Waavenhanbel 
ift, uvtheilen. Dev Bankiev, welchev vovziiglich Wechsel 
ausstellt obev acceptivt, hat ein besonbeves Intevesse, bag 
bev Wechsel sichev bezahlt, bas ©chicksal bes Wechsels vasch 
entschiebcn unb bag im Falle bev Pvotestivung bes Wech- 
sels mit moglichst wenig Koften fuv ben Ausstellev bev Re- 
gveg ausgeubt wevbe. Dev anbeve Kausmann, bev wenigev 
Wechsel ausftellt, mehv abev als Zahlungsmittel empfdngt 
unb weitev begtbt, hat ein Intevesse, bag ihm bie hdchste 
Fveiheit bei bev Begebung gelassen wivb unb bag, wenn 
Wechsel pvotestivt wevben, bie Ausubung bes Regvesses auf 
bie einfachste, fuv alle Auslagen unb ©chdben benkenbe 
Weise geschehe. Davaus evkldvt sich, bag Bankievs bie 
Fvage : ob bev Ausstellev bes Wechsels gegen ben Acceptanten 
Wechselklage haben soll, bejahen; hingegen bei bev Fvage, 
ob bei Ruckwechsel bev Ausstellev alle ©ummen vevguten 
mug, welche ev ben Inhabevn bei bev Einlosung bezahlen 
mttgte, bei bev Fvage flbev bie Zttldssigkeit bes Inboffa- 
ments nach bem Vevfalltage fuv bie Vevneinung sich 
evkldven, wdhvenb anbeve Kauflettte zuv entgegengesetzten 
Ansicht komnten. Auf solche Avt evkldven sich auch nach bev 
Vevschiebenheit bes ©tanbpunkts bie vevscht'ebenen Abstim- 
mungen bei Bevathung eines Wechselgesetzes ; wie benn flbev- 
haupt bie Ansichten bavnach auseinanbev laufen, je nachbem 
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man im Wechselred)te mehr bas Interesse bes Ausstellers, 
ber freilich wunsd)t, bag er nicht ztt lange uber bas Schick- 
sal seines Wechsels in Ungewigheit bleibe unb bag er nicht 
zu viel zu bezahlen hat, wenn ber Wechsel protestt'rt wirb, 
berucksichtigt, ober bas Interesse bes Wechselinhabers , mit 
bem Wechsel auf bte freieste Weise verfugen zu konnen, als 
bas vorherrschenbe beachtet. Wir wollen unsere Leser zur 
Bestdtigung unserer Ansichten auf einige Veschlusse in ben 
Verhanblungen ber Leipziger Conferenz attfmerksam machen. 

Es entstanb bei Berathung bes §. 38. bie Frage: ob ber 
Inhaber eines Wechsels schulbig sei etne Theilzahlung anzuneh- 
men2). Der Entwurf bestimmte, bag ber Inhaber zur Annahme 
einer solchen Zahlung befttgt, aber nicht verpfiichtet sei unb 
zwar aud) nicht, wenn bie Acceptation auf eine geringere, 
als bie verschriebene Summe erfolgt ist. Man machte ba- 
gegen geltenb, bag eine Verpflichtung bes Inhabers zur 
Annahme von Theilzahlungen keinen Interessenten beeintrdch- 
tigen, Manchem aber zum Vortheile gereichen konne, unb 
bag, wenn bas Gesetz bie Annahme ber Theilzahlung nur 
in ber Willkuhr bes Inhabers stelle, berselbe hdusig aus 
Rucksicht auf bie Retourrechnung bie Annahme ber Theil- 
zahlung verweigern wurbe. Der wurtembergische Abgeorb- 
nete bemerkte, bag in Wurtembcrg ber Hanbelsstanb in 
Heilbronn, wo hauptsdchlich Waarenhanbel getrieben werbe, 
fur bie Verpflichtung zur Annahme von Theilzahlung, bag 
aber bie Bankiers gegen eine solche Verpflichtung set'en 3). 
(Auf eine ganz dhnliche Weise horte ber Verfasser bes vor- 
liegenben Aufsatzes bie Frage auf bie verschiebenartigste 
Weise beantworten, je nachbem er in ben Hanbelsstdbten 

2) Protololle der zur Berathung der deutschen Wechselordnung in 
Leipzig abgehaltenen Conferenz. (Folioausgabe.) S. 77. 

3) Es erllart sich daher, wle auch in der Wissenschaft die Frage so 
verschieden beantwortet wird; s. meine Grunds. des deutfchen Prtvatrechts. 
§. 34l. (7. Auflage. II. S. 2l7.) 
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Frankreichs unb 3taliens Bankiers ober anbere Kaufleute 
befragte.) Sobalb man bas 3nteresse berjenigen, welche 
etn ©uthaben burch ben Wechsel einziehen wollen, unb be- 
nen es boch lieber tst, Etwas als gar Nichts zu erhalten, 
fobalb man ferner bavon ausgeht, bag ber 3nhaber bas 
3nteresse seiner Vormdnner zu wahren schulbig fei, mug 
man zur Verpflichtung, bie Theilzahlung anzunehmen, kom- 
men, wdhrenb bte entgegengefetzte Ansicht siegt, wenn man 
sich an bas 3nteresse bes Imhabers, welcher ber Eigenthu- 
mer bes Wechsels tst unb burch Annahme von Theilzahlung 
leicht leiben kann (Ms bei Ausudung bes Regresses oft 
sich zeigt) unb baran halt, bag bas Recht bes 3nhabers 
vertragsmdgig aus bte Beziehung ber ganzen Sttmme 
geht unb Nt'emanb schulbig t'ft, sich mit einer geringeren 
Summe zu begnugen, urn auf einem oft kostspieltgen Urn- 
wege ben Rest zu erlangen4). 

Ein anberes Neispiel baruber, wie sehr bie kaufmdnni- 
schen Ansichten auseinanber lattfen, liefert bie Berathung 
ber Leipziger Conferenz fiber bie Frage: ob ber Erwerber 
et'nes gezogenen Wechsels blos ein Recht, nicht auch eine 
Pflicht habe, ben Wechsel bem Vezogenen zur Annahme 
zu prasentiren 6). Der §. !l8. ber Wechselorbnung spricht 
aus, bag ber 3nhaber eines Wechsels berechtigt sei, ben 
Wechsel bem Bezogenen sofort zur Annahme zu prdsentiren 
unb in Ermangelung ber Annahme Protest erheben zu las- 
sen. Die Anwenbung bes hier ausgestellten ©runbsahes 
wirb zundchst wichtig bei ber Frage : ob ber Wechselinhaber 
einen als Rimesse nach einer Hanbelsstabt et'ngesenbeten 
unb auf ein bortiges Haus gezogenen Datowechsel bem 
Bezogenen sogleich zum Accepte prdsentiren mug. Bei ber 
Conferenz in Leipzig erkldrten bie Bevollmdchtigten von 
Hamburg, bag sett 200 3ahren in Hamburg biese Ver- 
pflichtung anerkannt sei, bag bie Solibitdt ber borttgen 

4) Brauer, die allg. deutsche Wechselordnung. S. t01. 
5) Conftrenzprotololle. S. 34. 
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©efchdfte baburch gewonnen habe unb man nut Recht von 
bem 3nhaber forbern konne, biefe ©orgfalt anzuwenben, 
urn sich, unb voruglich im 3ntereffe seiner Vor- 
mdnner, bie zur Hanb liegenbe ©arantte bes Accepts 
zu verschaffen. Die Bevollmdchtigten rechtfertigten biefe 
Vorfchrift urn so mehr burch bie Rucksicht, bast ber 3nha- 
ber Manbatar unb als solcher verpstichtet sei, alle Vorsicht 
anzuwenben. Mit Recht erkldrten sich bie ubrigen Mit- 
glieber ber Conferenz (17 gegen 2) gegen ben Hambttr- 
gischen Vorfchlag, welcher bem 3nhaber, ber boch als ztt- 
ndchst Berechtigter unb als Eigenthumer bes Wechfels an- 
gefehen werben muffe, eine seiner ©tellung wibersprechenbe 
Verpflichtttng auflegen wurbe, was urn fo weniger gesche- 
hen biirfte, als man fonst auch fur ben Fall ber Verfdu- 
mttng ber Psticht einen Nachtheil brohen nmstte, bessen Er- 
kennung leicht ungerecht werben, aber auch an ber ©chwie- 
rigkeit fcheitern wurbe, zu beweifen, zu welcher 3eit ber 
Wechfel an bem beftimmten Orte ankam. Wie hdusig kann 
ber 3nhaber eines Wechfels, ber z. B. in Frankfurt wohnt, 
wo auch ber Wechfel zahlbar ist, ein 3nteresse haben, ben 
Wechfel als 3ahlungsmittel in Koln zu verwenben, unb 
baher, statt ihn in Frankfurt schon aeceptiren zu laffcn, 
vorerst nach Koln zu inbofsiren, ba er fonft in bie Lage 
kommen wurbe, sich etnen anbern Wechfel zu verschaffen, 
urn bie 3ahlung nach Koln zu bewirken. Der obige ©runb- 
satz kam aud) bei einer anbern Frage zur Anwenbung. 
Der Art. 125. bes Cods do Oomm. bestt'mmt ndmlich, 
bast ber Protest eines Wechsels erst 24 ©tunben nach ber 
Prdsentation erhoben werben konne. Der Hanbelsstanb in 
Rheinhessen erkldrte sich fur bie Aufnahme bieser Vor- 
fchrift^, offenbar im 5nteresse bes Bezogenen, welcher aller- 
bings wsmfchen miisse, bast man ihm 3eit gtznne, urn 
einen Entfchlust zu fassen, ob er acceptiren wolle ober 
nicht, wozu er offenbar feine Rechnungen, fetne Correspon- 

6) Lelpzlger Conferenzprotokolle. S. 36. 
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benz mit bent Trassanten burchsehen muhte; man gebe, wie 
man behauptete, baburch bem Bezogenen gleichfam eine De- 
liberations frist. Mit Recht wurbe attch biefer Antrag ver- 
worfen ; weil man mit richtigem Sinne fuhlte, batz zundchst 
bas Interesse bes Inhabers berucksichtigt, gefchutzt unb ihm 
mogltch gemacht werben musse, schnell seine Rechte wegen 
bes Regresses geltenb ztt machen, ba ja bod) ber Trassat, 
bem ber Wechfel in seinem Gefchdftslokale vorgezeigt wurbe, 
in ber Lage ware, fchnell seine Bucher unb Brieffchaften 
zu burchfehen unb ber solibe Kauemann nicht lange sich 
besinne, ob er einen vorgezeigten Wechfel annehmen wolle 
ober nicht. 

Die verkunbete Reichswechfelorbnung, fiber beren Werth 
man bereits , so lange mtr ber Entwnrf nach ben Befchlussen 
ber Conserenz betannt war, attch im Auslanbe gunstig sich 
duherte, z. B. in Frankreich7), zeichnet sich vorziiglich burch 
nachftehenbe Eigenthumlichkeiten aus. 

I. Tie befreit bas Wechfelinftitttt von vielen nutzlofen 
Formvorfd)rtften unb Befchrdnkungen, welche bie franzosifche 
G?setzgebttng enthdlt. Nad) §. 4. ist in einem gezogenen 
Wechfel nid)t nothwenbig, bah er aus einen anberen, von 
bem Orte, wo bie Ausstellung gefchah, verfchiebenen Ort 
gezogen werbe. Auf biefe Art find bie hbchst wichtigen 
Plahtratten 8), bie in ben Hanbelsstdbten unentbehrlich sinb, 
als wahre Wechfel anerkannt. Es ift ferner nicht mehr 
gesorbert, bast, wie in Frantreich bies geforbert ist, ausge- 
bruckt werbe, wie ber Werth (valuta) berichttgt wurbe, 
ebensowenig ift ber Beisatz: an Orbre geforbert. Zwar 
hatte ein achtttngswurbiger Kenner bes Wechselrechts, Camp- 
hausen9), bie Zweckmdhigkeit ber franzdsischen Vor- 
schrift vertheibigt, vorzilglich weil bie Beibehaltung bes Be- 

7) Berg son in der ksvue 60 6roit krnnyais et etranxor. 1848. 
p. 98 etc. 

8) Meln Aufsah lm Archtv fur Civilprarls. XXV. S. 141. 
9) Eonferenzprotokolle. S. 11. 
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kenntnisses ber valuta bic grogere Uebersichtlid)keit ber Han- 
belsverbinbungen unb ihrer Natur befbrbere, unb bic Beur- 
theilung ber Eigenschaften bes umlaufenben Wechsels unb 
bie Ermittelung ber Wahrheit ber im Wechselrecht vorkom- 
menben Einreben gegen bie Wechselklagc erlet'chtern. Auch 
hier bemerkt man wieber, bag ber Banker von seinem 
Stanbpuntte auS sprach unb nicht genug bie Bebeutung 
bes 3Lechsels fur ben Inhaber, unb bie Nothwenbigkeit 
beachtete, bag im Wechselverkehr burch kein Hereinziehen 
frembartiger Verhdltnisse, beren Erorterung leicht Einrcben 
veranlagt, bic Sicherheit unb Schnelligkeit des Umsatzes 
store. Herr Camphausen konntc sich ganz beruhigen, 
ba bie Erfahrung ber Mehrzahl ber europdischen Lander, 
in welchen ber Hanbel bliiht, zum Wechsel aber kein Va- 
lutabekenntnig geforbert wirb, bie Entbehrlichkeit jenes Zu- 
satzes beweist, wdhrenb ba, wo bie Formel geforbert ist, 
bie Erfahrung lehrt, bag sic theils nutzlos ist, wegen bcr 
Unbestimmtheit bes regelmdgig vorkommenben Zusatzes: 
Werth in Rechnung, theils nachtheiltg wirkt, well so hdusig 
ber Kaufmann, well er bas bestehenbe Verhdltnig nicht 
ndher bezeichnen kann ober will, entweber bie Wortc weg- 
ldgt ober ber Formel: Werth erhalten, sich bebicnt 
unb bann Einwenbungen veranlagt werben'"). 

Die alten Vorstellungen wirlten jeboch zuweilen auch 
auf bie Leipziger Bevollmdchtigten unb zwar, inbem sic 
forberten, bag ber Name ber Person, an welche ber Wech- 
sel bezahlt werben soll, ausgebruckt, unb bie Bezeichnung als 
Wechsel in ber Urtunbe aufgenommen werde. Durch bas 
erstc Crforbernig schlog man bic Wechsel au portour 
aus"), wir glauben mit Unrecht"), inbem die Erfahrung von Amerika ben hdusigen Gebrauch solcher Wechsel, welche 

10) Nachwelsungen in melnem Aufsahe tm Archlv fur Clvllprarls. 
XXV. S. 298. 

11) Conferenzprotololle. S. 12. 
12) Grunde in meinem Aufsahe. XXV. S. 288. 
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to bearer lauten, anerkennt, so bag Wechsel bieser Art in 
ben europdischen Verkehr kommen werben unb es inkonse- 
quent ift, Blankoinbossamente zuzulassen unb Wechsel au 
porteur auszuschliegen. Der von bem Umftanbe, bag ber 
©taat ben Privatpersonen bie in solchen Wechseln lie- 
genbe Creirung bes Papiergelbes gestatten wurbe, abge- 
leitete ©runb ist sehr schwach ; benn ein- Wechsel au porteur 
wirb baburch noch lange nicht Papiergelb. - Auch bie 
Berathung baruber: ob bas Wort Wechsel in ber Ur- 
tunbe wesentlich sei, befriebigt nicht ^); ber bisherige ©e- 
brauch mancher Hanbelsstdbte , z. B. Hamburg, wo jebes 
auf Orbre lautenbe Papier, wenn es bie Eigenschaft einer 
Zahlungsanweisung an sich trdgt, im kaufmdnnischen Ver- 
kehr als Wechsel behanbelt wirb, hdtte aufmerksam machen 
sollen. Am wenigften war es Recht, bag man ben Aus- 
bruck: Tratte nicht als gleichbebeutenb mit Wechsel nahm. 

II. Ein Hauptvorzug ber neuen Wechselorbnung ist ber 
an bie ©pitze im §. l. gestellte ©atz: Wechselfdhig ist 
Ieber, welcher sich burch Vertrdge verpstichten kann. Wir 
haben immer in biesem Archiv bie Vortheile ber allgemei- 
nen Wechselfdhigkeit vertheibigt ") unb freuen uns fiber ben 
©teg ber Ansicht, bie mit bem allmdhlich immer mehr zur 
©eltung kommenben ©atze zusammenhdngt, bag bie person- 
liche Haft zwar ein gewdhnlicher, aber nicht wesentlicher 
Bestanbtheil bes Wechsels ist. Von nun an wirb jeber 
Empfdnger eines Wechsels mit grLgerer ©ichecheit als bis- 
her in ben Wechselnents treten kdnnen, weil er sich nicht 
mehr dngftlich zu ertunbigen braucht, ob ber, welcher im 
Wechsel als Aussteller, als Vormann, ober Bezogener vor- 
kdmmt, nach ben bekanntlich hdchst verschiebenen Gesetzen bes 
Lanbes, auf bessen Recht es anktzmmt, wechselfdhig ist, unb 
auf biese Art viele sonft unvermeiblich vorkommenbe Ein- 
wenbungen beseitigt werben. Das ©esetz (H. 2.) hat nur 

13) Conferenzprot. S. 13. 
14) Im Archly fur Ctvttprarls. XXV. S. 142. 



Mittermaier, die Reichswechfelordnung. 547 

wegen ber 3utdssigkeit be* perfontichen Arrests eine Be- 
ftimmung fur nothig erachtet, unb zwar wegen der Frauen, 
gegen wetche man keinen Arrest zugab, wenn bie Frau 
nicht Hanbet ober ein anberes Gewerbe treibt, well bei 
anbern Frauen kein Beburfnth fur bie ©estattung be* Ar- 
rests spricht, ber ohnehin keine Begunftigung verbient'^). 
Es entstanb ein grosser Streit baruber, ob bie in vieten 
Lanbesgefetzen nicht wechselfdhig erkldrten Personen, Geist- 
tiche, Staatsbeamte, Offiziere, in ber Wechfetorbnung at* 
nicht wechsetfdhig erktdrt ober von perfonticher Haft besreit 
werben follten. Da bie Ansichten fehr abweichenb waren, 
well auch bie Lanbesgesehe verfchieben sinb, fo verzichtete 
man auf bie wunfchenswerthe ©teichftrmigket't ber Gesetz- 
gebung unb entfchtoh sich zur Ausnahme ber Beftimmung: 
In wiefern aus ©runben be* offentlichen Rechts bie Voll- 
ftreckung be* Wechfetarrests gegen Anbere at* bie vorge- 
nannten Perfonen Beschrdnkungen ersorbert, ist in befonbern 
©efetzen bestimmt^). Wir bebauern bies, ba voraussicht- 
tich bie Lanbesgefetzgebungen wieber auseinanber laufen 
werben, unb fo ber 3weck ber Gteichformigkeit und Rechts- 
sicherheit nicht erreicht wirb. 

III. Mit Recht hat bie neue Wechfetorbnung ber fran- 
zdsifchen Ansicht nicht gesotgt, nach wetcher nur der von 
einem Anbern at* bem Ausfteller zu zahtenbe Wechfel ein 
wahrer Wechfet ist unb ber fogenannte eigne Wechsel be* 
deutfchen Rechts nur at* billet » ordre betrachtet wird, fo 
dast barauf einige Vorfchriften angewenbet werben, wetche 
von gezogenen Wechsetn getten. 3war hatte ber geiftreiche 
Einert bie fchon friiher von ihm gegen bas Bebllrfnih 
eigener Wechfet vorgebrachten ©runbe in ber Conferenz 
wieber gettenb gemacht ^). Mit Recht entfchieben fur bie 
Beibchaltung der eigenen Wechfet die Riicksichten, daft im 

45) Conferenzprot. S. 9. 10. 
16) Brauer, die allg. deutsche Wechsetordn. S. 34. 
17) Conferenzprot. S. 165. 
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kaufmannifchea Verkehre eigene Wechfel Beburfnig sinb, vor- 
zfiglich wo im Waarenhanbel ber Kdufer fiber ben regel- 
mdgig nach Ortsgebraud) krebt'tirten Kaufpreis etnen Wech- 
fel auf sich ausstellt, ber auf mehrere Monate lduft unb 
in ber Zwifchenzeit girirt unb biskontirt werben kann ^). 
Es entschieb ferner bie Rucksicht, bag bie oft vorgegebenen 
©efahren bes Migbrauchs folcher eigenen Wechsel fibertrie- 
ben sinb unb bag, wenn man auch bie eigenen Wechfel 
nicht zulassen will, bie menfchliche Klugheit leicht Formen 
erfonnen hat, bei welchen bie bem Gefchdfte zum ©runbe 
liegenbe Natur eines eigenen Wechfels fchlau verbeckt wer- 
ben kann. Als zweckmdgig mug es anerkannt werben, bag 
bie Conferenz") ben §. 8. bes Entwurfs verwarf, nach 
welchem im eigenen Wechfel bie Verpfiichtung zur Zins- 
zahlung unb bie Stellung auf Kunbigung gestattet war. 
Dttrch biese Ausfchliegung war vielfach bem Migbrauche 
vorgebeugt. 

IV. Cine vorzugliche Anertennung verbient bte Art, 
wie bas neue Gefetz bas Inbossament auffagt. Von ben 
zahlreichen Befchrdntungen , welche bie dlteren Wechfelorb- 
nungen unb felbst nod) neue Wechfelgefetze in biefer Be- 
ziehung enthielten, ist ebensowenig mehr bte Rebe, als von 
bem Einfiusse ber verberblichen Ansid)t fiber Inbossament 
als einer Art ber Cession, ft bag ber Inbossatar nur in 
bie Rechte bes Vormanns eintrete, baher er auch nur fo 
viel Nechte hdtte, als fein Cebent hatte. Man erkannte 
bie wahre Bebeutung ber wechfelrechtlichen Begebung, bei 
welcher ber ©iratar felbftftdnbig, ohne bag seine Verpflich- 
tung burch bie vorausgehenbe Pfiicht bes Ausstellers ober 
bie Vormdnner bebingt ift, haftet, selbst wie ber Aussteller 
erfcheint: 1) Man ging von ber richtigen Ansicht aus, 
bag sum Wefen bes Wechfels bie freie Begebung besselben 
fo fehr gehore, bag bie Vermuthung ffir ben Willen bes 

18) Albers, in diesem Archiv. XXVIII. S. 158. 
!9) Prototolle. S. 171. 
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Ausstellers sprechen musse, jebem kunftigen 3nhaber bte 
Begebung zu gestatten, auch wenn bie Worte: ober an 
Orbre nicht hinzugefugt wurben. 3war hatten bie Kauf- 
leute in ber Conferenz geltenb gemacht2"), bag in mehre- 
ren Hanbelsftdbten eben an bem 3ufatze: an Orbre, er- 
kannt werbe, ob ber Wechsel bie Umfetzbarkeit haben foll, 
unb bag im Verkehr mit bem Auslanbe ©efahren entstehen 
wurben, wenn etn beutscher Wechsel bie Worte: an Orbre 
nicht enthielte unb im Auslanbe vom 3nboffament bas Da- 
fein bieses 3ufatzes geforbert wurbe. Wir glauben aber, 
bag man mit Necht ben 3«satz nicht als wesentlich for- 
berte; jenes Bebenken wegen bes Auslanbes verfchwinbet, 
wenn man erwdgt, bag bie rechtliche ©i'tltigkeit unb Wirk- 
famkeit eines 3nbossaments nach ben ©efetzen bes Orts 
ber Vornahme bes 3nbossaments beurtheilt wirb unb es 
3ebem leicht fein mug, burch Vorlage ber Neichswechfel- 
orbnung bie Notoritdt zu erweifen, bag ein auch nicht auf 
Orbre gestellter Wechfel nach Deutfd)lanbs ©esetzen inbossa- 
bel fei. Will ber Aussteller bie Begebung verbieten, fo 
mag er es thun burch Veifugung ber Worte: nicht an 
Orbre; gefchieht bies, fo hat nach §. 9. ber Wechselorb- 
nung bas Ilnbossament freilich keine wechselrechtliche Wirkung. 

2) Da schon zum Wechsel nicht mehr ber 3«fatz, wie 
bie valuta geliefert wurbe, geforbert ist, fo lann er auch 
bei bem 3nbossamente nicht mehr verlangt werben unb bie 
groge 3ahl von Streitigkeiten, welche z. B. nach Cods ds 
Comm. entstehen, wenn ber 3nboffant nicht hinzusiigt, wie 
ber Werth berichtigt wurbe, fatten weg. 

3) Die wichtigste Verbesserung bes bisherigen schwan- 
kenben, vorziiglich burch bas Heranziehen franzdsifcher An- 
sichten, bebenklichen Rechtszustanbes wurbe in Beziehung 
auf bie Blankoinboffamente gemacht. Wir haben 
in biefer 3eitschrift ") fchon fruher vertheibigt, bag folche 

20) Conferenzprotokolle. S. 24. 
21) Im Archiy. XXVII. S. 133. 
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3nbossamente ebenfo wirkfam fein mugten, wie ausgefiillte. 
Die beutfche Wechfelorbnung §. 12. fpricht nun aus: ein 
3nboffament ist giiltig, wenn ber 3nbossant auch nur fei- 
nen Namen ober feme Firma auf bie Riickfeite bes Wech- 
fels ober ber Kopie ober auf bie Allonge fchreibt (Blanko- 
inbossament). Nach §. 13. ist jeber 3nhaber befugt, bie 
auf bemfelben besinblichen Blankoinbossamente auszufullen; 
er kann aber auch ben Wechfel ohne btefe Ausfullung wei- 
ter inboffiren. Mit biefen Worten sinb nachtheilige ©trei- 
tigkeiten befeitigt unb bem Wechfelvertehr ist eine groge 
Erleichterung verfchafft worben. 3n ber Leipziger Confe- 
renz hat zwar Hr. Camphaufen auf eine fehr beach- 
tungswiirbige Weife gewichtige Einwenbungen gegen bie 
Blankoinbossamente vorgebracht22) unb hervorgehoben , bag 
eine Uebernahme von Verpfiichtungen burch bloge Namens- 
unterfchrift ein unnatiirliches Verfahren fei, bag kein Be- 
biirfnig vorliege, ben Wechfel burch erleichterten Umlauf bem 
©elbe zu afsimiliren unb bie ©olibitdt ber ©efchdfte es 
forbere, bag 3eber ben Lauf bes Wechfels von einer Hanb 
in bie anbere verfolgen kdnne, bag auch burch Blankoin- 
bossament ber Regreg erfchwert unb oft vereitelt wurbe, 
wenn unter ben 3nbossanten sich hdufig vorkommenbe Na- 
men, z. B. ©chmibt, Miiller u. A., befanben, bei 
benen ber Regregfucher nicht wugte, wo er bie Regreg- 
pflichtigen sinben kdnnte. Mit Recht hatten bie Bevoll- 
mdchtigten burch biefe Erwagungsgrunbe sich nicht abhalten 
lassen, einftimmig bie Blankoinboffamente zu gestatten. Die 
Crfahrung ber Ldnber, in welchen, wie z. B. in Frank- 
reich, nach bem ©efetze Blankoinbossamente nur als unregel- 
mcigige 3nbossamente angefehen werben, beweift beutlich ge- 
nug, wie ber Hanbelsgebrauch sich in Wiberftreit mit bem 
©efetze ftellt unb bie Prans ber Gerichte zu mannichfalti- 
gen Unterfcheibungen unb Sdtzen kdmmt, urn bie Hdrten 
bes Gefetzes unfchdblich zu machen, wdhrenb ba, wo folche 

22) Conferenzprstololle. S. 21. 
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Blantoinbossamente allgemein erlaubt unb im Gebrauche 
sinb, z. B. in Norbamerika, keine Klagen sich erheben. 

4) Ueber bas 3nbofsament nach bem Ver- 
falltage enthdlt bie neue Wechfelorbnung §. 16. bie 
Bestimmung: Wenn ein Wechfel inbofsirt wirb, nachbem 
bie fur bie Protefterhebung Mangels 3ahlung bestimmte 
Frist abgelaufen ift, fo erlangt ber 3nbossatar bie Rechte 
aus bem etwa vorhanbenen Accepte gegen ben Bezogenen 
unb Regregrechte gegen biejenigen, welche ben Wechfel nach 
Ablauf biefer Frist inbofsirt haben. 3st aber ber Wechfel 
vor bem 3nbossamente bereits Mangels 3ahlung protestirt 
worben, fo hat ber 3nbossatar nur bie Rechte seines 3n- 
bossanten gegen ben Acceptanten fowie gegen ben Aussteller 
unb biejenigen, welche ben Wechfel bis zur Verfallzeit in- 
bofsirt haben ; auch ist in folchem Falle ber 3nboffant nicht 
wechfelmdgig verpflichtet. Wir haben in biefer 3eitfchrift^) 
bie Ansid)t vertheibigt, bag man nicht uberhaupt bie Regel 
aufstellen burse, bag 3nbossamente nach bem Verfalltage 
unwirksam wdren. Es ist nicht unwichtig, zu erfahren, 
bag bie Abgeorbneten bes Kaufmannsstandes bei ber Con- 
ferenz^) bezeugten, bag es im kausmdnnischen Verkehre 
selten vorkomme, bag ein Wechsel nach einem Mangels 
3ahlung aufgenomntenem Proteste noch inbossirt werbe, bag 
bagegen verfallene noch nicht proteftirte Wechfel fehr hdufig 
burch 3nbossamente welter begeben wurben. - Mit Recht 
hatte bie Conferenz bie Freiheit ber Begebung auch hier 
als leitenben Grunbfatz angenommen unb bas Verhdltnig 
ber 3nboffamente nach bent Verfalltage nach ben verschie- 
benen Beziehungen zu bestimmen gefucht; auch hatte man 
mit Recht burch bie oft aufgestellte Ansicht, bag folche 3n- 
boffamente nur als Cefsionen gelten, sich nicht irre fuhren 
laffen. Es ist ganz richtig von bem neuen Gefetze aner- 
tannt, bag hinsichtlich bes Acceptanten kein Grunb eriftire, 

23) Archiv. XXVII. S. 136. 
24) Protololle. S. 30. 

Archiv f. d. civil. Pra,is. XXXl. Bv. 3. Heft. 3tt 
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zu feinen Gunsten bte Wirfungen eines nach bem Verfall- 
tage vorgefommenen 3nboffaments zu fchmdlern. Der Ac- 
ceptant haftet sofort aus feinem felbstftdnbt'gen Vertrage, 
unb ihm fann es gleichgultig fein, an wen er bezahlt. Die 
Hauptfrage bezieht sich auf ben Regreg unb ob berjenige, 
welcher burch ein nach bem Verfalltage ausgestelltes 3n- 
boffament erwirbt, ben Regreg geltenb machen fann; babei 
ist zu unterscheiben : n) ob ber Wechsel gehorig rechtzeitig 
prdsentirt unb proteftirt wurbe ober nicht. 3m ersten Falle 
ist fein Grunb, bem 3nhaber ben Regreg gegen bie Vor- 
mdnner zu versagen. 3m zweiten Falle mug man wieber 
unterscheiben, ob ber Regreg gegen bte Vormdnner bes 
3nboffanten nach bem Verfalltage ober gegen biesen 5n- 
bossanten felbst ausgeubt werben foll. Der Regreg ber er- 
sten Art fdllt freilich weg, weil jeber Vormann sich auf 
bie Unterlassung ber vorgefchriebenen Verpstichtung von Seite 
bes 3«habers zur Verfallzeit berufen fann; ben Regreg 
ber zweiten Art wollte man gestatten, weil ja ber 3nbof- 
fant burch bas 3nbossament einen neuen Vertrag eingeht, 
burch welchen er, ungeachtet er weig, bag bei bem Wechsel 
Verpflichtungen versdumt wurben, feinem 3nbossatar ver- 
fpricht, bag er, wenn ber Verfuch ber Et'nziehung bes Wech- 
fels fcheitern wllrbe, regregpflichtig fein wolle. 3n ben 
Conferenzen bezog man sich barauf^), bag in ber fran- 
zbsischen 3urisprubenz eine abweichenbe Ansicht wegen ber 
3nbossamente nach Verfalltag bestehe, inbem man bavon 
ausgehe, bag ber Versall bas Schicksal bes Wechsels ent- 
fcheibe unb nach Verfall, wenn nicht gezahlt unb beghalb 
protestirt set', bie reine zur Circulation bestimmte Wechsel- 
forberung nicht eristire. Wtr mi'lssen biefer Behauptung 
wiberfprechen unb beziehen uns auf bie neueste Ausfuhrung 
bes hochgeachteten hanbelsrechtlichen Schriftstellers Mafss ̂ ), 

25) $rotofoae. ©. 29. 
26) In Ux Rdvue de legislation par Wolowski. 1847. p. 168* 
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bev hinveichenb bie Zuldfsigkeit bev 3nbossamente nach bev 
Vevfallzeit nach fvanzosischem Nechte nachgewiefen hat. 

V. Als Vovzug bes neuen Gefetzes mllg anevkannt 
wevben, bag es in bas Wechfelinstitut keine Rechtsvevhdlt- 
nisse heveinzog, welche leicht bev natuvgemdgen Entwicke- 
lung bes 3nstituts unb bev nothwenbigen einfachen Vev- 
folgung bev Wechselklage stovenb entgegenwivken unb viel- 
fache Einwenbungen vevanlaffen konnen. Die fvanzdflsche 
Gesetzgebung hat in biesev Veziehung einen wesentlichen 
Fehlev, inbem fie bie Lehve von bev D e ck u n g (provision) 
in bas Wechfelvecht gezogen hat, unb zwav inbem bev 
Code es als eine Pflicht bes Ausstellevs evkldvt, bie Deckung 
bem Bezogenen zu liefevn, fo bag aus bev Vevfdumung 
biefev Psticht vechtliche Folgevungen abgeleitet wevben, welche 
auch ben fchuldlosen 3«habev tveffen ; fevnev stellt bev Code 
(Avt. 117.) bei bev Annahme ben Gvunbsatz auf: 1'accep- 
tation suppose la provision, wovaus vielsache Stveitigkei- 
ten sich evgeben. 3m Falle bev Untevlassung bev vechtzei- 
tigen Pvdfentation unb bev Pvotestevhebung wivb bei bev 
Regvegklage gegen ben Ausstellev es wichtig, ob nachgewie- 
fen wevben kann, bag Deckung geliefevt wav obev nicht"). 
Mit Recht kommen in bev Reichswechfelovbnung folche Ve- 
stimmungen nicht vov; bas Gefetz ubevldgt es bem Aus- 
Mev unb Nezogenen, wie fie sich ubev bie Vevhdltm'sse 
vevftdnbigen wollen, buvch welche bev Bezogene bewogen 
wevben soll, einen Wechsel zu bezahlen. Den Remittenten 
unb jeben (fpdtevn) 3nhabev kummevt bies nicht. Ebel so 
ist aus bev Acceptation nichts abzuleiten, ob Deckung da 
wav obev nicht ; bev Acceptant haftet aus feinem selbststdn- 
bigen Vevtvage. Hat bev Imhabev wechfelvechtliche Pfli h- 
ten vevsdumt, fo kann zwav, wenn ev boch Regveg gegen 
ben Ausstellev nachsucht, bie Fvage wichtig wevben: ob 
Deckung vovhanben wav; abev bies ist nicht Hauptsache 

27) SKcin Huffafc in Ux Revue de legislation par Wolowski. 
a842. p. 389. 397. 
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unb Alles kommt nur (auch nach Art. 83. ber Reichs- 
wechselorbnung) barauf an, ob ber Traffant mit bem 
©chaben bes 3«habers sich bereid)ern wiirbe, wenn er nicht 
ben Wechsel einloste28). 

VI. Weniger befrtebtgenb erscheint uns bte in Art. 25. 
uub 26. ber Ret'chswechselorbnuug gewahlte Entscheibung 
ber wichtigen Frage: ob ba, wo wegen Nichtannahme bes 
Wechsels ber 3nhaber Protest erhoben hat, er fogleich Re- 
gregklage gegen Aussteller unb 3nboffanten unb bie Ein- 
losung bes Wechsels forbern fann, ober ob er zuerst nur 
©icherheitsleistung verlangen mug2"). Das erste System 
ist bas (Mch im Preug. Lanbrecht §. 1056.) im beutschen 
Wechselreckte angenommene; bas zweite ist bas System bes 
franzosischen Code. Der Art. 25. hat bas letzte System 
angenommen. Man lt'eg sich burch bie Erwazung leiten3"), 
bag fur ben Aussteller bas franzosische System offenbar be- 
quemer unb vortheilhafter ist, ben Weg ber ©icherheitslei- 
stung zu ergreifen, ber ihm haufig leicht wirb, ba er burch 
seinen am Wohnorte bes Trassaten befinblichen Hanblungs- 
freunb bie Sicherhett bewt'rken ober burch sofortige Nach- 
senbung von Hanbelseffekten ben Trassaten bewegen kann, 
Zahlung zu leisten. Man legte barauf Werth, bag bie 
Aussteller unb bie 3nbossanten boch nur Garantie leisten, 
bag zur Verfallzet't ber Wechsel bezahlt werbe, so lange 
aber ber Wechsel nicht fallig ware, sei auch kein Klagerecht 
auf Zahlung begrunbet. Diese Ansicht, welche bei ber Ab- 
stimmung von alien ©timmen gegen Eine angenommen 
wurbe, hat ihre grogen Bebenklichkeiten, bie 3eber bezeugen 
wirb, ber schon in ber Lage sich befanb, in welcher er bas 
Accept nicht erhielt unb nun nach bem Lanbesgesetze auf 
Sicherheitsleistung bringen mug, aber nicht schon bie Einlosung 

28) Conferenzprot. S. 205. Brauer. S. 162. 
29) Ueber bie Anfichten ber verschiebenen Gesehgebungen : Melne 

Grunbs. bes beutschen PrlvatrechtS. II. Bb. S. 229. 
30)^Conferenzprot. S. 63. 
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bes Wechsels forbern kann. Die Folge ift, bag er in 
Ungewigheit bis zur Verfallzeit bleibt, unb wie bem Verf. 
bieses Aussatzes viele Falle bekannt stub, mit ©icherheits- 
leistung sich begnugen, zur Verfallzeit sich noch einmal 
melben mug unb wenn er leine 3ahlung erhdlt, an bie 
©icherheitsleistung sich zu wenben gendthigt wirb, aber zu 
spat erfdhrt, bag boch keine wahrhafte ©icherheit vorliegt. 
Kaufmdnnifche Operationen bleiben nach bem franzosischcn 
©psteme lange in ter ©chwebe. ©elbst fur ben Aussteller 
unb Inbossanten, ber ©icherheit leisten foll, ist es unan^ 
genehm, ba er baburch in bie Lage wmmt, Gelber unb 
Hanbelseffekten, bie er gegen Caution verwenbet, lange 3eit 
unbenutzt liegen zu lassen. Warum entfernt man sich von 
ber naturlichen Ansicht, welche barin besteht, bag ber In- 
haber, welchem bie Garantie sicherer 3ahlung unb babei bas 
Versprechen gegeben ist, bag, als bas vorbereitenbe Mittel 
ber sicheren 3ahlung, bie Acceptation gefchehen werbe, in 
bem Augenblicke, wo ihm bie unbebingte Acceptation ver- 
weigert wirb, an feme Vormdnner sich "wenben unb Ein- 
losung forbern kann, ba ja bie Bebingung, an welche bie 
richtige 3ahlung geknupft ist, nicht eintrat unb in bem 
Vertragsverhdltnig es gewig nicht liegt, bag er sich mit 
einem neuen, ebenfalls unsicheren Verfprechen bereinstiger 
3ahlung begniigen foll. Der Verfasser hat nicht felten eben 
in Ldnbern, in benen bas franzosische System gilt, bittere 
Klagen ber Kaufleute fiber bie Folgen biefes ©ystemes ge- 
hdrt, bei welchem man zu wenig bas Interesse beS Inha- 
bers beriicksichtigt. 

(Fortsehung lm nichsten Heft.) 
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